Junior Sales Manager (w/m/x)
STANDORT: MÜNCHEN | AB 01.12.2019

WIR SIND AUSSERGEWÖHNLICH
Flowers ist ein 2018 gegründetes, junges Startup mit jeweils einem Standort in Müllheim und
München. Mit unserem SaaS Workflowmanagement-Tool möchten wir die Arbeitsweise der Zukunft
gestalten. Weg von stumpfen Emails abarbeiten und hin zu einer modernen, synchronen Arbeitsweise
verbunden mit einem intuitiven, minimalistischen und interaktiven Design des 21. Jahrhunderts.
Unser Team aus 10 großartigen jungen Leuten freut sich über Verstärkung!

DEINE AUFGABEN
Verkaufen um jeden Preis? Nicht bei uns! Wir suchen Salees mit Persönlichkeit und
motivierte Teamplayer, die Lust haben Flowers als Marktführer zu etablieren. Als
Junior Sales Manager (w/m/x) bei Flowers hast Du direkten Einfluss auf unser Wachs
tum und siehst jeden Tag wie sich Dein Einsatz auszahlt.
DEIN DAILY DOING:
Stratege: Du wirkst an der Entwicklung von Strategien zur Outbound Lead
generierung mit
Kommunikator: Du baust Beziehungen zu Entscheidungsträgern unserer Zielfirmen auf
Macher: Du recherchierst, sprichst aktiv neue potenzielle Kunden an und setzt
Strategien selbst um
Berater: Du erkennst die Herausforderungen unserer Zielkunden und vermittelst erste
Lösungsansätze mithilfe von Flowers
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DEINE QUALIFIKATIONEN
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master),
idealerweise mit Schwerpunkt im Sales oder eine vergleichbare Ausbildung– gerne
auch motivierte Quereinsteiger oder Vertriebserfahrene
• Persönlichkeit eines „Hunters“: zielstrebig, ehrgeizig, abschlussstark, Gewinner
mentalität
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Präsentationsfähigkeit
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit
• Du bist ein guter und kommunikativer Teamplayer und sprichst fließend Deutsch
und Englisch
• Microsoft Office-Anwendungen sowie CRM-Systeme sind Dir vertraut
• Du bist überdurchschnittlich engagiert und willst etwas erreichen
• Ergebnisorientierte und selbstständige Arbeitsweise

WARUM WIR?
• Du erhältst ein attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell und profitierst direkt von
jedem Verkauf
• Dieser Job ist nicht auf Außendienst ausgerichtet, d.h. du verbringst die meiste Zeit mit dem Team
in unserem coolen Office
• Du arbeitest an entscheidender Position bei einem der spannendsten deutschen B2B-Startups im
SaaS-Bereich
• Eine interessante und abwechslungsreiche Position mit viel Entwicklungs- und Wachstumspotenzial
• Du berichtest direkt an den CEO und arbeitest direkt mit den Gründern zusammen
• Wir sind ein sympathisches Team – mehr Freunde statt Kollegen.
Es ist eine aufregende Zeit für Flowers – wir haben viele großartige Ideen für die Zukunft und einige
spannende Herausforderungen, an denen wir gerne mit Dir arbeiten möchten. Wir hoffen, dass Du Dir
nun vorstellen kannst, ein Teil unseres schnell wachsenden Teams und unserer Geschichte zu werden!

Wir freuen uns auf Dich!
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an:

Andreas Martin
Co-Founder & CEO

a.martin@flowers-software.com

Flowers-Software GmbH
Am Erlenbuck 17
79379 Müllheim

Da wir Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückschicken, sind Bewerbungen
per E-Mail bevorzugt. Wir bitten um Verständnis.
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